05. August – Flight across the Lake

Heute kam die
Gruppe zurück zum
Flughafen, an dem
sie vor mehr als
zwei Wochen angekommen waren.
Dies würde die letzte Veranstaltung im Jugendaustausch in diesem
Jahr sein. Die Zeit verging so schnell. Wir werden heute Abend noch die Abschiedsparty feiern. Um 8:00 Uhr heute Morgen begann es leicht
zu regnen. Die Wettervorhersage änderte sich

Today the group came back to the Airport, where
they arrived more than two weeks ago. This
would be the last event during the Youth Exchange this year. Times run so fast. We will have

tonight the Farewell Party too. At 8:00 o’clock
this morning it starts up with a light rain. The
weather forecast changes very often during this
days. Therefore we had no idea, if we can fly
today. But then we got the phone call with the
important sentence: It’s all prepared! We were
invited by the LSC (Luftsportclub) Friedrichshafen, to have flights across the lake and
our region. Whether in the gliding flight or with

sehr oft in den vergangenen Tagen. Daher hatten wir keine Ahnung, ob wir heute fliegen können. Aber dann bekamen wir den Anruf mit dem
wichtigen Satz: Es ist alles vorbereitet! Wir wurden vom LSC (Luftsportclub) Friedrichshafen
eingeladen, Flüge über den See und unsere Region zu machen. Ob mit Gleitflugzeug oder mit
Motorflugzeuge und Ultraleichtflugzeug oder
einfach mit Freude am Fliegen: Im LSC Friedrichshafen dreht sich alles um das Fliegen. Der
Luftsportverein wurde 1950 gegründet. Derzeit
hat der Verein ca. 300 Mitglieder in den Sektionen Motorflug, Segelflugzeug und ultra-light. Der motorized private airplanes and ultra-light aircraft
or simply having joy in aviation: In the LSC FrieVerein hat Flugschulen integriert, die verschiedrichshafen everything turns around flight. The
dene Trainingsmöglichkeiten bieten. Die Flug
air sport club was founded in 1950. At the moment the association has approx. 300 members
in the sections powered flight, glider and ultralight. The association has integrated flight
schools, which offer various training possibilities.
The airplanes are maintained by themselves in
their association-own aeronautical-engineering
hangar. We were welcomed by Mr. Zimmermann
(like two years before) who has been organized
three pilots and aircrafts for our special event. It
wasn’t windy and only some clouds at the sky
zeuge werden von ihnen selbst in ihrem clubeiwhen the first plane goes to the runway. Today
genen Hangar gewartet. Wir wurden von Herrn
we expected no thermal, therefore best condiZimmermann (wie vor zwei Jahren), der für untions for taking pictures. Most of the American
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sere Veranstaltung drei Piloten und Flugzeuge
students arrived, accompanied by their German
organisiert hatte, begrüßt. Es war nicht windig
host students. Surprise and special offer by Mr.
und es gab nur ein paar Wolken am Himmel, als Zimmermann: All visitors are allowed to have a
das erste Flugzeug auf die Startbahn zusteuerte.
Heute erwarteten wir keine Thermik, also beste
Voraussetzungen für Foto-Aufnahmen. Die meisten der amerikanischen Jugendlichen waren
gekommen. Sie wurden von ihren deutschen
Gastgebern begleitet. Die Überraschung und das
besondere Angebot von Herrn Zimmermann:

flight this morning. Yeah, great! That wasn’t our
expectation, therefore the German students felt
more than happy, because it would be the first
time too for them, to get an overview about their
homeland. Mr. Huster made the decision, that at
first the Americans have to fly, to be sure of the
weather. At least the weather becomes better
Alle Besucher dürfen heute Morgen einmal fliegen. Ja, toll! Das entsprach nicht unseren Erwartungen, deshalb waren auch die deutschen Jugendlichen mehr als glücklich. Denn es war sicher auch für sie das erste Mal, über ihre Heimatstadt zu fliegen.
Herr Huster traf dennoch die Entscheidung, dass
zunächst die Amerikaner fliegen müssen, um bei
diesem Wetter sicher zu sein. Zumindest das
Wetter werden-kommt besser und besser mit
jeder Minute. Wir von Gruppen gebaut mit 3 Personen und dann beginnen wir ed-up. Dieses Mal
war es notwendig, die Sicherheitskontrolle Ursaand better with every minute. We built up groups
che für einen neuen Zaun und ein Tor vor der
with 3 persons and then we started up. This time
it was necessary to pass the security control
cause of a new fence and a gate in front of the
large airplane hall. Then we are all standing in

großen Flugzeughalle übergeben. Dann sind wir
alle stehen vor unserer Flugzeuge auf dem
Flugplatz. Das Abenteuer konnte beginnen. Die
Flugzeuge starteten und die Piloten in mehrere
Richtungen flogen. Ein Flugzeug flog in die Region von Lindau, die anderen nach Meersburg
und die Insel Mainau (Flower Is-land). Nach 30

front of our airplanes at the airfield. The adventure could start. The airplanes took off and the
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Minuten kamen sie zurück und als sie ankamen
glücklichen Studenten aus ihren Flugzeugen
ging. Sie alle waren sehr dankbar über die

Chance, dass eine solche traumhafte Reise über
den See. Der Morgen verging sehr schnell, während unsere Studenten Aufhängen im Außenbereich des Restaurants. Der Peoria-Club ist dankbar auch an den LSC, denn es ist nicht die Regel, um einen Flug von einer Woche auf die

nächste Woche zu überspringen. Es ist nicht so
einfach. Vielen Dank an unseren fabelhaften
Piloten, die uns nicht nur die Sicherheit gab,
aber auch wenn eine Vielzahl von Informationen
über die Region. Wir werden uns später bei der
Farewell-Party zu sehen.

pilots flew in several directions. One plane flew
to the region of Lindau, the others to Meersburg
and the island of Mainau (Flower Island). After

30 minutes they came back and when they arrived happy students went out of their airplanes.
They all were very thankful about the chance
making such a fabulous trip across the lake. The
morning passed very fast, while our students
hanging up in the outside area of the restaurant.

The Peoria Club is thankful too to the LSC, because it’s not the rule to skip a flight from one
week to the next week. It’s not so easy. Thanks
so much to our fabulous pilots, which gave us
not only the safety, but although a lot of information about the region. We will see us later on
at the Farewell Party.
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